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Mehr Infos zur Kampagne  www.cncd.be/deutsch 

Das CNCD-11.11.11
in Ihrer Nähe

Das Nationale Zentrum für Zusammenarbeit (CNCD-11.11.11)
umfasst über 80 belgische NGOs, die sich für die Entwick-
lung einsetzen, sowie ein Netzwerk von mehreren Tausend
Freiwilligen. Das Ziel des Zentrums liegt darin, die weltweite
Armut zu bekämpfen, wobei:

≥ jedes Jahr die Aktion 11.11.11 organisiert wird, 
mit dem Zweck der Finanzierung von
Entwicklungsprojekten im Süden.

≥ die politischen Entscheidungsträger aufgefordert
werden, Entscheidungen zugunsten des Rechts 
auf Entwicklung und für eine gerechtere Welt zu treffen.

≥ eine Kampagne zur Sensibilisierung der belgischen
Öffentlichkeit über die strukturellen Gründe der Armut
organisiert wird.

Unterstützen Sie unsere Aktionen :  www.cncd.be

Werden Sie ehrenamtlicher
Mitarbeiter von 11.11.11!

Engagieren Sie sich für eine gerechtere Welt und werden
Sie ehrenamtlicher Mitarbeiter von 11.11.11.

≥ Werden Sie zur Schaltstelle der Sensibilisierung für 
die Kampagne 11.11.11.

≥ Machen Sie in Ihrer Gemeinde bei einer Ortsgruppe
ehrenamtlicher Mitarbeiter von 11.11.11 mit.

≥ Beteiligen Sie sich an der 11.11.11.-Aktion, die konkrete
Entwicklungsprojekte in armen Ländern finanziert.

≥ Seien Sie ein Sprachrohr unserer Aktivitäten und 
unserer Anfragen an die Politik.

Nähere Auskünfte unter  www.cncd.be/agir 

Beteiligen Sie sich am Einsatz
des CNCD-11.11.11!

Wir konsumieren,
aber zu welchem Preis?
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≥ Heute wird auf der Erde mehr Nahrung produ-
ziert, als für die Ernährung der Weltbevölkerung
notwendig wäre. Trotzdem leidet beinahe eine 
Milliarde Menschen Hunger!

≥ Jedes Jahr wird ein Drittel der weltweiten Nah-
rungsmittelproduktion verschwendet, mit der man
mehr als die Hälfte der Menschheit ernähren
könnte!

≥ Wir leben in einer Welt, wo Junkfood Hand in Hand
mit Hungersnöten geht und wo es ebenso viele
übergewichtige wie unterernährte Menschen gibt!

≥ Ultimativer Widerspruch: 80 % der an Unterer-
nährung leidenden Menschen sind Landwirte und
Fischer des Südens.

80 % der Opfer von Unterernährung sind die Land-
wirte und Fischer des Südens. Daher besteht die
Lösung zur Beseitigung des Hungers darin, diese
zu unterstützen, um ihnen ausreichend lohnende
Einkünfte und eine gesunde, zugängliche und
nachhaltige Ernährung zu garantieren. Die Erzeu-
ger im Süden sollen die Welt ernähren statt selbst
die Mehrheit der Hungeropfer zu stellen!

Sklaverei auf unseren Tellern 

Wenn die Hauptopfer des Hungers auf der Welt die
Landwirte und Fischer des Südens sind, dann des-
halb, weil ihnen ihre Armut keinen Zugang zu einer
Ernährung ermöglicht, die es doch eigentlich aus-
reichend gibt. Billigprodukte der Agrarindustrie
machen ihnen Konkurrenz, und sie werden unfähig,
von dem zu leben und ihre Familie zu ernähren, was
sie selbst erzeugen. In den Ruin und in die Armut
getrieben, werden etliche von ihnen hilfsbedürftig.

Laut einer Studie vom Juni 2014 verkaufen die
wichtigsten europäischen und amerikanischen
Supermärkte thailändische Garnelen, die mit von
kambodschanischen und birmanischen Sklaven-
arbeitern gefangenem Fisch gefüttert wurden.
Diese Menschen werden gefangen und dann für
einige Hundert Euro an die Schiffskapitäne ver-
kauft, für die sie bis zu 20 Stunden pro Tag arbei-
ten müssen. Einer von vielen Auswüchsen einer
Agrarindustrie, die weltweit in der Sackgasse des
niedrigsten Preises festsitzt. Sind wir wirklich
dazu verdammt, Lebensmittel zu konsumieren, die
einen Nachgeschmack von Sklaverei haben? 

Lassen Sie uns die Erzeuger 
im Süden unterstützen,
um die Welt zu ernähren!

Die Landwirte und Fischer
des Südens:
Hauptopfer des HungersNichts als

Widersprüchlichkeiten...
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